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Die VERA-Durchführung gibt Anlass für Gesprä-

che mit den Kindern.  

 

Grundsätzlich geht es dabei um die Frage nach der Bewältigung der Aufgaben. Im 

Bereich Lesen spielt das Textverständnis eine wesentliche Rolle, im Bereich Zuhören 

ist die Identifikation von Inhalten/ Sprecherperspektiven von zentraler Bedeutung. 

 

Durch den offenen Austausch erfahren die Kinder von dem Lernen und der Arbeit der 

anderen und lernen sich selbst und ihre Arbeit im Vergleich einzuschätzen. Gerade 

nach den vielfältigen Erfahrungen in der Pandemiezeit ist es wichtig, Rückmeldungen 

der Kinder aufzunehmen und bei der Unterrichtsgestaltung angemessen zu berück-

sichtigen. 

 

Klassengespräch zum VERA-Test – mögliche Themen 

 

Fragen zum/zur 

 Inhalt der Lese- und Hörtexte   

 Umgang mit den unterschiedlichen Textsorten bzw. den unterschiedlichen Hör-

eindrücken 

 Bewältigung der Aufgabenformate  

 Umgang mit den zeitlichen Vorgaben 

 

Die Leseaufgaben waren leicht. 
Ich habe sie schnell lösen können. 

Hast du die Aufgabe mit den 
„Supermarktzetteln“ verstan-
den? Ich musste lange suchen. 

Die Hörtexte fand ich schwierig. 
Am liebsten hätte ich den Zoo-
wärter nochmal gehört. 
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Der Gesprächsverlauf kann beispielsweise durch Reflexionskarten gesteuert werden. 

Darauf könnte stehen: 

 

Aufgaben Texte und  

Themen 

Zeit 

Ich konnte die Aufgaben 

gut lösen, weil ... 

 

Ich konnte den Text gut le-

sen, weil ... 

 

Mir hat die Zeit zum Lesen 

gereicht, denn … 

 

Mir ist diese Aufgabe 

schwergefallen, weil… 

 

 

Ich habe beim Hören den 

Text (nicht) gut verstan-

den, weil … 

 

Ich hatte für die Aufgaben 

(nicht) genügend Zeit, 

denn … 

 

Ich hatte Probleme mit der 

Aufgabenstellung ... 

 

Ich habe nicht verstanden, 

dass ... 

 

Für diese Aufgabe habe 

ich viel Zeit gebraucht, 

weil … 

 

Mir hat geholfen,  

dass ... 

 

Der Text war schwer zu 

verstehen, weil … 

 

Die Aufgaben waren leicht 

und gingen schnell zu lö-

sen, weil … 

Die Aufgabe war schwer / 

leicht, weil … 

Ich fand den ersten Text 

… und den zweiten Text 

… 

 

 

Dieses Angebot hat den Vorteil, dass Kinder vorgegebene Sprachmuster nutzen kön-

nen. Sollten sich durch die Diskussionsrunde Aufgaben als besonders herausfordernd 

herausgestellt haben, dann bietet es sich an, diese intensiver zu besprechen. 
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Beispiel für eine Nachbesprechung aus dem Bereich Lesen 

Text „Verdächtige Geräusche“ 

 

Aufgabe 2.4 

 

 

In der Auswertungsanleitung steht dazu: 

Teilaufgabe 2.4 

RICHTIG 

Sinngemäß: Antworten, die sich auf die Fürsorglichkeit des Opas beziehen, 
z. B.: 

- um nach Maxi zu sehen 

- um Maxi zu beruhigen 

- weil er sich dachte, dass Maxi Angst hat / sich fürchtet 

- weil er auch die Geräusche/etwas gehört hat 

ODER 

Antworten, die sich auf die Aufklärung der Situation auf dem Dachboden be-
ziehen, z. B.: 

- um mit Maxi auf den Dachboden zu gehen 

- weil er auf den Dachboden will  

- um zu schauen, was passiert ist 

FALSCH 
Alle anderen Antworten, z. B.: 

- weil Maxi geschrien hat 

 

Kinder gehen davon aus, dass Erwachsene kommen, wenn um Hilfe gerufen wird. 

Daher kann es sein, dass Kinder spontan die falsche Antwort geben und die zeitliche 

Abfolge der Ereignisse im Text nicht beachten. In der Geschichte schreit Maxi jedoch 

erst, als der Großvater schon zu ihm unterwegs ist und bereits die Türklinke herunter-

drückt. 

„Um diese Aufgabe zu lösen, müssen die Schülerinnen und Schüler eine eigenständige 

Begründung formulieren, die sich auf die Handlungsmotive einer der Hauptfiguren be-

zieht. Die Schwierigkeit hierbei besteht darin, dass die geforderten Gründe nicht direkt 

aus dem Text hergeleitet werden können, da nicht explizit gesagt wird, warum der 

Großvater in Maxis Zimmer kommt. Insofern ist es erforderlich, ein Verständnis für 

mögliche Gedanken und Gefühle einer Figur zu entwickeln.“1 

                                                      
1 Didaktische Erläuterungen IQB 2021 

Warum kommt der Großvater in Maxis Zimmer?

?
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Um herauszufinden, warum der Großvater in Maxis Zimmer kommt, bietet es sich an, 

die zeitliche Abfolge der Geschehnisse szenisch nachzuspielen. Dies kann in Grup-

penarbeit oder im Plenum erfolgen. Dadurch wird nachvollziehbar, dass sich der Groß-

vater aufgrund der Geräusche auf dem Dachboden um Maxi sorgt und zu ihm 

aufbricht. 

 

Das Hineinversetzen in literarische Figuren entspricht Kompetenzstufe III bei den Bil-

dungsstandards. 

„Der Text zielt damit auf einen wesentlichen Gegenstand des Deutschunterrichts in der 

Grundschule ab: ‚Beim [...] Lesen literarischer Texte [...] setzen sich [die Kinder] identi-

fizierend und abgrenzend mit literarischen Figuren auseinander‘. “ (KMK, 2005, S. 9) 

 

Informationen zu allen anderen Testaufgaben finden sich in der Didaktischen Handrei-

chung Teil III Lesen/Zuhören.  

 

(Download im Online Portal https://www.projekt-vera3.de 

unter Download >Deutsch> Didaktische Materialien/Kompetenzstufenbeschreibung).  

 

https://www.projekt-vera3.de/

